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Nutzungsbedingungen für den VIP-Bereich der Internetseite www.koordinet.de 
 
 
Diese Nutzungsbedingungen dienen zur Aufklärung über die Verwendung Ihrer Daten und zur Sicherung der 
Vertraulichkeit der eingestellten Informationen. 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Der Zugang zum geschützten VIP-Bereich der Internetseite www.koordinet.de erfolgt über eine 
Registrierung. Voraussetzung für die Freigabe der Registrierung ist die Anerkennung dieser 
Nutzungsbedingungen auf der Registrierungsseite. 
 
Sollten Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen aus irgendeinem Grund unzulässig sein, so hat dies 
keinerlei Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen.  
Diese Nutzungsbedingungen können durch andere Nutzungsbedingungen ersetzt werden. Über mögliche 
Änderungen werden wir Sie entsprechend frühzeitig hinweisen. 
  
2. Berechtigte Zugangspersonen 
 
Die Informationen im internen Bereich sind vorgesehen für: 

• Mitarbeiter und Vertreter der Geschäftspartner von koordinet netzprojekte & marketing 
• Potenzielle Kunden für koordinet netzprojekte & marketing 
• Mitarbeiter und Vertreter von Kooperationspartnern, Dienstleistern und sonstigen Partner von 

koordinet netzprojekte & marketing 
 
3. Pflichten des Nutzers 
 
Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Registrierung richtige und vollständige Angaben zu machen und diese 
erforderlichenfalls zu aktualisieren. Der Nutzer darf die ihm gewährte Zugriffsberechtigung nicht 
missbrauchen. Die eingestellten Informationen dienen der Information dieses Nutzerkreises und dürfen nicht 
an unbefugte Dritte weitergegeben werden. Stellt der Nutzer fest, dass eine dritte Person Kenntnis von 
seinen Zugangsdaten hat, ist er verpflichtet, sofort seine Zugangsdaten zu ändern und koordinet netzprojekte 
& marketing unverzüglich hierüber in Kenntnis zu setzen 
 
4. Datenschutz 
 
Mit dem Ausfüllen des Registrierungsformulars auf der Website erklärt sich der Nutzer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die eingegebenen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Alle vom Nutzer 
angegebenen Daten (Vorname, Nachname, E-Mailadresse, Benutzername) werden vertraulich behandelt 
und nur zu dem Zweck gespeichert und verwendet, für den sie erfasst wurden; außerdem werden sie nur 
der für die Bearbeitung zuständigen Einheit zugänglich gemacht.  
Das eingegebene Passwort wird nur verschlüsselt gespeichert und ist für niemanden sichtbar. Daher muss 
der Nutzer beim Verlust des Passworts eine erneute Registrierung vornehmen. 
Persönliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, veröffentlicht oder allgemein zugänglich gemacht. 
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